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Substanz gegeben zu haben, wiihrend er thats~tchlich alle d ie se  
Erscheinungen nut mit einem gemeinsamen :Namen ,,Chemotropis- 
mus" bezeichnet. Was d e r  yon ibm angenommene complicirtere 
Mechanismus ist und wie derse]be die Bewegung in den Be- 
wegungsorganen zu Stande bringt, dartiber erhalten wir Uberhaupt 
keinen AufschIuss. 

(Aus dem med.-phys. Cabinet der Universit~it KSnigsberg i. Pr.) 

U e b e r  d e n  S p h i n c t e r  p u p i l l a e  des  F r o s e h e s .  

gon 

A. Gruenhagen .  

Mit Tafel XIII. 

In seinen werthvollen Untersuehungen znr vergleiehenden 
Physiologie der Iris ') bezieht sieh S te i  n a e h auf meine Beschrei- 
bung der den Sphincter pup. des Frosehes zusammensetzenden 
Muskelzellen aus den aahren 186~ und 1888 2) offenbar in der 
Absicht, um den naeh ihm sehr erheblichen Unterschied sciner un{t 
meiner Ergebnisse klar zu legen. I-Iiernach kSnnte es seheinen, 
als ob yon uns beiden durehans versehiedene Elemente als glatte 
Muskelzellen des Froschsphineters angesprochen worden wiiren, 
und wirklieh w{trde, wie ieh glaube~ der yon S t e i n a e h  angenom- 
mene Gegensatz in unseren Angaben tiberhaupt keiner anderen 

l) Dies Archly 1892 Bd. 52 S. 495, 
9) Ztschr, f. rat. Med, 1866. 3 R. Bd. 28 S. 176 und Anatom. An- 

zeiger 1888. Bd. 3 S. -97, 
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Deutung fahig sein, wenn man sich mit den yon ibm angeftihrten 
Stellen meiner Arbeiten allein begntigen wollte, wahrend der an- 
scheinende Widerspruch erheblieh an Schiirfe verliert, wenn man 
nicht nut, wie yon S te inach  geschehen, dem die tibereinstimmen- 
den Merkmale der Pupillcnschliesser mehrerer Thierarten zusammen- 
fassenden Schluss meiner Untersuchung, sondern ausserdem auch 
noch meiner Abbildung der Zellen des Frosehsphincters, sowie 
meiner spateren Erkl~irung in der Arbeit Schur ' s  1) tiber den Ein- 
fluss des Lichts, der Warme und einiger anderer Agentien auf 
die Weite der PupiUe die nSthige Beaehtung schenkt. 

S t e i n a c h  findet den Sphincter pup. des Frosehes, ebenso 
wie den des Aals, ausschliesslich aus pigmenthaltigen einkernigen 
Spindelzellen, kurz aus pigmentirten glatten Muskelzellen, auf- 
gebaut und lasst reich tiber den Sphincter des Frosches lediglich 
aussagen, dass dessert Elemente denen der entschieden pigment- 
freien WarmblUtersphincteren in jcder Hinsicht glichen. Diese 
Gegentiberstellung ist insoweit richtig, als ich in der That fur die 
gleiche Beschaffenheit tier Sphincterelemente als solche bei Fr(i- 
schen und Saugethieren eingetreten bin, kS ware aber irrig, wenn 
man ihr auch die weiter gehende Bedeutung beimessen wollte, 
dass ich die innige Beziehung der Muskelzellen des Froseh- 
sphincters zum Irispigment, durch die sic yon denen der Warm- 
bltitersphincteren ausgezeichnet sind, Ubersehen hatte. Dcnn eines- 
theils ergiebt meine Abbildung der Spindelzellen des Frosch- 
sphincters ~) diese als Trager eines reichlichen schwarzen Pigments, 
ebenso auch die yon S t e i n a c h  erw~ihnte Spaltung ihrer aussersten 
Enden in zwei Zipfel, andererseits wird in der vorerwahnten, auch 
S t e i n a c h  bekannten Schur 'schen Abhandlang kein Zwcifel ge- 
lassen, wie ich die Pigmcntirung der Sphincterzellen des Froschcs 
morpho- und physiologisch angesehen wissen wollte. Hier 3) lautet 
niimlieh das Schlusswort folgendermaassen: ,Die Verschiedenheit, 
welche in dem Verhalten des Aa]- und Froschauges gcgeniiber 
dem dcr WarmblUteraugen hinsiehtlich des direkten Lichteinflusses 
besteht, erklart sich nach G r u e n h a g e n ' s  mir mitgetheilter An- 
sicht vielleicht daraus, dass don Sphincter-Elemenmn der ersteren 

1) Ztsehr. f. rat. Med. 1868 3. R. Bd. 31 S. 372. 
2) Ztschr. f. rat. Med. 1866 3. R. Bd. 28 S. 176. Fig. 9. 
3) Schur, a. a. O. S. 400. 
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eine sehr dicke Pigmentscheide zukommt, die denen der letzteren 
fehlt. Jene stehen dadurch den Chromatophorenzellen, yon welchen 
ja li~ngst bekannt ist, dass sic durch Lichtstrahlen zu Bewegungen 
veranlasst werden kSnnen, ntther und kiJnnten sich also vielleicht 
auch in der Funktion tthnlich sein." 

Man missverstehe reich nun abet nicht, ich denke nicht etwa 
daran, mir irgend welche Vorrechte S t e i n  ach gegentiber sichern 
zu wollen. Das wtirde sehon deshalb ausgeschlossen sein, weft ich 
niemals bisher aueh nut yon ferne Anlass gefunden habe, dem 
yon mir gesehenen Pigment seinen Aufenthalt im Innern der 
Sphineterzellen anzuweisen, vielmehr dessen Vorkommcn auf die 
:,iussere Umhiillung dieser besehr~inken zu miissen glaubte, und 
well ieh ferner die pupillenverengende Wirkung der ul:mittelbaren 
Irisbestrahlung, wie ieh sie bei S e h u r  yon den naeh meiner 
Beobaehtung mit Pigmentseheiden versehenen Muskelzellen des 
Sphincter pup. bewerkstelligt werden liess, bei einer sp~iteren 
6elegenlieit 1), die S t e i n a c h  riehtig allein herausgefunden hat, ver- 
muthungsweise auf (lie Thrttigkeit spindelfiirmiger Chromatophoren 
bezogen babe. Ieh bringe meine ~tlteren Angaben hier nur wieder 
in Erinnerung, um jedcs Bedenken zu beseitigen, als ob die yon 
S t e i n a e h und mir isolirten Muskelzellen nieht identisehe Bildungen 
w~ren, und um ausserdem noch meinen ungehobenen Zweifel an 
einer iiehten Pigmentirung der Sphineterzellen zunitehst nut der 
Frosehiris, die der Aaliris habe ieh hie grtindlieh untersucht, im 
Sinne yon S t e i n a e h Ausdruek zu verleihen. Zum Beweise unserer 
Uebereinstimmung im Gegenstande gentigt es die Bilder, die 
S t e i n a e h  yon den Zerzupfungspr:aparaten des Aalsphineters, ieh 
von denen des Froschsphincters entworfen haben, mit einander zu 
vergleiehen, zur Reehtfertigung meines Widerspruehs gegen die 
Besehreibung s  erlaube ieh mir als nen die Abbildung 
eines der Liings- oder besser Tangentialsehnitte vom Frosch- 
sphincter vorzulegen, auf denen meine Sehilderung tier Verh~ilt- 
nisse im Anatom. Anzeiger 1888 fusste, und aus der mindestens 
soviel hervorgehen dtirfte (vgl. die Sehicht m d e r  Fig. 1), dass 
sehr erhebliehe Streeken, nieht bloss die iiussersten Zipfel der 
Sphincterzellen als pigmentfrei angesehen werden miissen, Frei 
lieh besitze ieh aueh andere Schnitte aus derselben Iris, in denen 

1) Anatom. Anzeiger a. a. O. 
E. Pflfiger, Archly f. l :)hysiologie Bd. 53. 28 
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die cinzelnen Muskelzellenbezirkc dutch bedeutend reichlichere 
Pigmcntansammlungen tiberdeckt erscheinen: es wiirde aus ihn'en 
aber doch neben dem gezeichneten nur gUnstigsten Falls ftir 
S t e i  n a c h  hervorgehen, dass in dcm Sphincter der Frosch- 
iris sowohl pigmenthaltige als auch fast ganz pigmentfrcie Mus- 
kelzcllen vork~men, wovon S t e i n a c h selbst tibrigens nichts 
wissen will, nm vieles besser dienen sic meiner Ansieht, dass das 
Pigment des Froschsphincters dessen Elemente nut einscheide, 
nicht erfUlle. Ich mSchte daher die Frage, ob die Sphincterzellen 
der Froschiris iichte Pigmentzellen scien oder nicht, ftirs erste 
noch als eine offene betrachten. 

Der yon mir an dieser Stclle mitgetheilte Tangentialschnitt 
zeigt aber noch einige andere Besonderheiten, auf die hier mit 
Rticksicht auf die S t e in a c h' schen Untersuchungen n~her einge- 
gangen werden muss, Gehen wit bei seiner Betrachtung yon der 
Muskelschicht (m) aus, so finden wir dicse begrenzt an ihrer hin- 
teren Fli~che yon dem stark entwickelten Pigmentepithel (hp), 
naeh vorne, also auf der Seite des einfallenden Lichts, yon drei 
einschichtigen Zelllagen, einer dem Sphincter zun~ichst liegenden 
aus veriistelten tiefschwarzen Pigmentzellen bestehenden (n), einer 
zweiten darUber gelagerten, aus grossen rundlichen ZellkSrpern 
zusammengesetzten (g), die mit einem feinkSrnigen, im durch- 
fallenden Lichte grau erscheinenden Pigmente dicht erfiillt sind, 
St e i n a c h's farblose krystallinische Massen, und endlich einer 
~iussersten, die Iris gegen die vordere Aug'enkammer abschliessenden 
yon langestreckten Spindelzellen gebildetcn (sp), denselben, die 
S t e in  ac h nur im Querschnittsbilde yon Meridionalschnitten ge- 
sehen nnd als zartes, die vordere Fliiche der Pupillarzone be- 
deckendes Epithel beschrieben hat, die im Jahre 1888 yon mir 
dagcgen vermuthungsweise als die Urheber der b.ei direkter Be- 
lichtung der Froschiris sich entwickelnden Pupillenbewegung an- 
gesprochen wurden. S t e i n a c h  hat sigh daher geirrt, als er mir 
die Ansicht unterlegte, dass ich in den schwarzen Pigmentzellen 
der tieferen Irisschichten die Triiger dieser Leistung gesucht hatte. 

Ob nun meine ~ltere. die jetzige S te inach ' sche ,  oder meine 
]tingel'e Vermuthung fiber die Ursache der den Regenbogenh~uten 
yon Frosch und Aal eigenen unmittelbaren Lichtempfindliehkeit 
dem thatsiichlichen Verhalten entspricht, m(ichte ich zur Zeit, ebenso 
wie die Pigmentirnngsfrage der Sphiucterzellen, noel ftir unent- 
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schieden halten. Beide Erkliirnngsversuche sind miiglich, denn 
beide beruhen im Grunde auf der gleichen Voraussetzung, dass 
nitmlich die physiologische Eigenart der Fisch- und Amphibieniris 
eine anatomisehe Einrichtung erwarten lasse, die den nicht durch 
Licht unmittelbar reizbaren Rcgenbogenhiiuten der anderen Thier- 
arten fehle.  Der yon S t e i n a e h  betonte Umstand, dass der ver- 
ktirzte Sphincter der verengten Aalpupille sieh mikroskopisch be- 
deutend dichter pigmentirt zeigt als der gedehnte dcr erweiterten, 
geniig't an und ftir sich nicht, urn die Wagschale der Entscheidung 
zu Gunsten tier yon ibm bevorzngten Hypothese zu senken, da 
das g'leiehe Verhaltniss aueh Platz greifen wiirde, wenn die in 
Retie stehende Pnpillenenge dureh andere spindelft~rmige Bildungen 
der Pupillarzone erzwungen worden ware. 

Hinsichtlich tier sehwarzen Pigmentzellen des Irisstromas 
theile ich die Ansieht S t e i n a c h ' s ,  dass sic die Frosehpupille 
nicht in Bewegung setzen, glaube deshalb abet noeh nieht die 
MSglichkeit yon der Hand weisen zu mtissen, dass ihre Contraktions- 
zust:~nde yon Einflnss darauf sein ktinnten, ob die bewegungaus- 
l(isende Wirkung" des Liehts stattfindet oder ausbleibt, in welchem 
Falle tibrigens, wie sigh sogleieh ergeben wird, der vorerst noeh 
fehlende Beweis ftir die Liehterregbarkeit der Sphineterzellen des 
Frosches geliefert w:,tre. In dieser Beziehung mi~chte ieh namcnt- 
lich anf gewisse Erfahrungen yon S t e i n a c h  1) selbst aufmerksam 
nmehen, nach dene,l unter bestimmten Umst~tnden die direkte Be- 
strahlung der Frosehiris in ihrer gewohnten Wirkung" versag't. 
Sollte sich zeigen lassen, dass nnr in diesen F:~illen die sehwarz 
pigmentirtcn Zellen der h'.iszone ~ der Abbildung in Ruheform 
angetroffen werden, also wegen der Entfaltung ihres Pigment- 
sehleiers dem Liebte den Zutritt zum Sphincter verwehren, so 
diirfte wohl kaum mehr zn bezweifeln sein, dass die Lichterregbar- 
keit der Froschiris an das Vorhandensein der Sphincterzellen ge- 
hnnden witre, umgekehrt freilieh w~irden diese letzteren als an 
dem Vorgange unbetheili~'t angesehen werden mtissen, wenn die 
pupillenerregende Wirkung der Irisbeleuehtung unabhKngig yon 
den Contraktionsverhiiltnissen jener zwischen Sphincter und Licht- 
quelle eingeseMlteten sehwarzen Zellschieht verliefe. Ich erinnere 
bei dieser Gelegenheit daran, dass naeh den Untersuehungen yon 

1) Steinn. ch, a. a O. S. 503 ft. 
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B i e r n a t h l )  auch der  b e k a n n t e  Einfluss der  Wii rme und Kiil te 

a u f  die F rosch i r i s  b i swei len  versagt ,  und mi~chte es dahe r  nicht  

ftir ganz  wer th los  erachten ,  die F r a g e  vorers t  nur  aufzuwerfen,  ob 

und welch  ein Z u s a m m e n h a n g  sich h ie raus  e twa  zwischen den 

auffal l igen W i r k u n g e n  ab le i t en  lasse,  d ie  L ich t  und W a r m e  in so 

ausgesprochencm Maasse auf  d ie  F rosch i r i s  aust iben.  Al lgemein  

stel l t  sich mithin heraus,  dass  noch manche  Sc hw ie r i gke i t e n  weg-  

ger~umt  und manche  F r a g e n  bean twor t e t  werden  mtissten, bevor  

man sich dar t iber  schlt issig machcn  kSnnte,  w o u n d  wie das L ich t  

die  I r is  reizt .  Unbeding t  beipfl ichten kann  man S t e i n a c h  nur  

in dem ab lehnenden  Ur the i l  t iber das Un te rnehmen  E d g r c n ' s ,  

d ie  L i c h t w i r k u n g  auf  die  l r i s  des ausgeschni t t eneu  F rosehauges  

1) B i c r n a t h, J., Ueber die Irisbewegu~g einiger Kalt- und Warm- 
bliiter bei Erw~rmung und Abkiihlung. Dissert. Leipzig 1882. S. 17. - -  1)a 
Dissertationen naturgem~ss nur geringe Verbreitung findLm, so scheint es an- 
gebracht, die zu berficksiehtigende Ausfi~hrung B i e r n a t h's mit einigen 
stilistischcn Aenderungen hierherzusetzen. B i e r n a t h schreibt: Bei unseren 
Yersuchcn sind wir aber zu dem Resultate gelangt, dass unter Umst~nden 
exstirpirte Augen sich anders nach Temperattlrwechsel verhalten als Augen 
im abgeschnittenen Kopfe oder in ganzen Fr6schen. In der Erwartung, die 
Veranlassung dieses Unterschiedes finden zu kSnnen, wurden verschiedene 
Wege eingeszhlagen. 

Erstens wurde das Ganglion suprem, des N. sympathicus einerseits ent- 
fernt, andererseits unversehrt gelassen. 

3lath der Operation maass die Pupille 
der operirten Seite der gesunden Seite 

horizontal vertical horizontal vertical 
3,4 mm 2,7 mm 4,2 mm 3,6 ram. 

Dieses Yerh~ltnis blieb bestehen, mochte man den Froseh erw~rmen 
oder abkiihlen. Weitere in derselben Art angestellte u fiihrten zu 
keinem anderen Resultate, daher wurde auf anderem Wege einc Aufklilrung 
gesucht, indem den FrSsehen das hslbe Gehirn zerstSrt oder der Opticus 
einerseits durchschnitten wurde. Doch auch diese u fiihrten nicht zu dem 
erhofften Ziele. - -  Da das Nervensystem diesen Unterschied zwisehen exstir- 
pirten und im Kopfe befindlichen Augen nicht herbeifiihren konnte, so wurde 
die Circulation in der Art gepriift, dass beide Aorten unterbunden und dann 
die operirten Thiere erwiirmt und abgekiihlt wurden. Zwar reagirten die 
Pupillen nach dieser Proeedur vollkommen auf einfallendes Lieht, ilnderten 
ihre Durchmesser aber nicht, weder auf der operirten, noch auf der gesunden 
Seite, bei Aenderung der Wiirmeverh~ltnisse, so dass auch die Circulation 
zu dem erwghnten Reactionsuntersehiede in keiner Beziehung stehen konnte. 
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durch einen peripheren Reflex zwischen Retina und Sphi~eter pup. 
zu erkli~ren. Ich glaubte indessen bisher, dass dieser nicht sehr 
gltickliche Einfall als todtgeborenes Kind eines lauten Begrabnisses 
nicht bedtirfte, da durch Heinr. Muel ler  ~) doeh bereits erwiesen 
war, dass nieht nur die in ihrer nattirlichen Verbindung mit dem 
Bulbus belassene Aaliris, sondern aueh deren innerer losgetrennter 
Pupillarring fUr sich allein den Lichtreiz mit kraftiger Sehliess- 
bewegung beantwortet, und nehme an, dass S t e i n a c h  die betref- 
fende Untersuchung" Mue l l er ' s  nicht gekannt hat. 

ErkHirung der Abbildung auf Tar. XIII .  

Fig. 1. Tangentialschnitt durch den Sphincterring der Froschiris. Rana 

esculenta. 
Die Erh~rtung der Iris erfo]gte in F i e  m r a i n  g~s Osmium-Chrom- 

Essigsi~ure-Gemisch., Ueber die weitcren Einzelhelten der Herstellung vg]. 
Anat. Anzeiger 1888 t~d. 3 S. 32 und Archly f. mikroskop. Anatomic 1887 
Bd. "29 S. 141. 

m. Muskelschicht des Sphincter pup. 
p.p.  Pigmentanhi~ufungen in ihr. 

hp. Hintercs irispigment. 
n. Schicht der vcr~stelten schwarzen Pigmcntze]len. 

9. Schicht der rundlichen Zellcn mit hellfarbigem Pigment. 
sp. 8ehicht der spindelfSrmigen Zellen der Pupillarzone. 

1) Hr. M u e 1 l e r ,  Gesammclte und hinterlasscne Schriften zur Anat. 

u. Physiol. des Auges. Herausgegeben yon 0. v. B e c k e r .  Leipzig 1872. 
I. S. 22"2. 


